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Dachausbau noch in diesem fahr
Die S--eku4darschule am
Drömling profitiert vom
Konjunkturpaket.
400 000 Euro sollen in ein

,+ques Dach investiert werden.
Die Bauarbeiten sollen noch in
diesem Jahr realisiert werden.
Das erklärte Landrat Michael
Ziche am Dienstagabend
in der Schule.

Von Christina Bendigs

Mieste. Landrat Michael
Ziche inat sich am Dienstag-
abend die Sekundarschule in
Mieste angesehen. Von ,dem

ln der Sekundarschule Am Drömling werden 400 000 Euro investiert

Landrat Michael Ziche, der Vorsitzende des Fördervereines, Bernd Wie-

ßel, Bürgermeister Kai-Michael Neubüser und Schulleiterin Ulla Schul-

ze (v.1.) besichtigten am Dienstagabend die Sekundarschule. Dringend

Schulbau war er beeindruckt
und empfindet das Ge1d, das
für die Sanierung des Daches

eingesetzt wird, a1s eine 1oh-
nenswerte und nachhaltige In-
vestition. Im Gespräch mit
Schulvertretern und Bürger-
meister Kai-Michael Neubüser
sagte Ziche. rvenn das Geld aus
dem Konjunkturpaket einge-
setzt rverden soli, müssen
Nachhaltigkeitskriterien er-
fülit sein.

Die Bauarbeiten auf dem
Dach sollen äoch-in aresem

1äb1_:qe€g6*m0-0 o6Eur o
werden investiert. 50 000 Euro

wird die Gemeinde Mieste bei-
steuern, die Eigentümer des

unter Denkmalschutz stehen-
den Gebäudes ist. De,r, §chu1-
b elrcb-§9lle-§eruslr€-Lvrs-lsirc -

_11_S,Lb99u!ras h!tg!-ts9rd9& D ie
Sommerferien zu nutzen, sei

aber nicht mög1ich, sagte der
Landrat, denn es werde Pla-
nungsvorlauf benötigt.

In den nächsten Jahren kön-
ne voraussichtlich noch mehr
in der Miester Sekundarschule
erneuert werden. Denn die
Schulsanierungen in Ka1be,
Klötze und Daehre könnten
durch clas Vorhandensein von
Fö?dergeld b-ä1d ab gesclelossen

werden, so dass dann andere
Objekte in Angriff genommen
werden könnten.

Schule bräuchte
neue computer

Als Problem könnte sich bei
der Sanierung des Gebäudes
der. Denkmalswert gestalten,
da bei der Renovierung strenge
Richtlinien eingehalten werden
müssen. Neubüser 1ässt derzeit
den Denkmalswert überprüf en,

denn dle Entscheidung, das
Gebäude unter Denkmalschutz
zu ste1Ien, müsse nicht endgül-
tig sein, so Neubüser.

Schulleiterin U11a Schulze
und ihr Vize, Gert Fischer,
machten im Gespräch mlt
Ziche darauf aufmerksam, dass
dle Schule_drineend u
p*qt-e1*-k!S!+Ce. Die Modelle,

die den Schü1ern zur Verfü-
gung stünden, seien etwa 15

Jahre ait, berichtete Fischer.
Einige der Geräte funktio-
nierten schon nicht mehr, und
aufgrund des Alters der Geräte
sei es schwierlg, noch Ersatz-
teile zu bekommen. Zum TeiI
müssten drei Schüier an einem
Computer arbeiten. Der Lern-
erfolg sei dadurch geringer. In
diesem Zusammenhang bat
Neubüser Ei.nwohner oder Ge-
werbetreibende, die a1te, aber
noch funktionsfähige Compu-
ter ausrangieren, diese nicht zu
entsorgen, sondern sie .igt
Schuie zur Verfügung zu stel-
1en. Fischer sagte, damit wäre
ihm schon geholfen.

Was Michael Ziche -lq§9p5!
erwähnte, war der Förderver-
qin -der §skundarseffiG:Es
soziale Engagement von Fir-
men werde seiner Meinung
nach in den nächsten Jahren
stei.gen, ,,denn wer in der Alt-
mark ein l]nternehmen auf-
bauen möchte, wird auch
schnell nach Fachkräften su-
chen", so Ziche. Der Sekun-

dars -c"l-r_u]p-1a3_d9l!-ryI:pj!e wqr de

nach der derzeitiqen Schuienl-

§[ffi
ten werden. Schulze erklärte.
ää§§-li-Tieste gule pädago-
gische Arbeit geleistet werde.

&r. den* _Ah§-sh"_1-u,LSAtUf +rrsn
schneiden die Miester SchüIer

-ffi-"qer,4esffi
ab, und das, obwohl in der A1t-
mark vom Lehrerüberhang
nichts zu spüren sei.notwendig seien neue Computer. Foto: Christina Bendigs
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MIESTE (sts). ,,Das ist ein
richtiger Klumpen Geld."

Miestes Sekundar schulleitein
Ullo Schulze.

400 000 Euro für
Miester Schul-Dach

Ziche: ,,Das ist ein richtiger Klumpen Geld" 
.

J

Landrat Michael Ziche teilte in;
Mieste Erfreuliches mit. Denn
die Sekundarschule ,,Am
Drömllng" erhält in den
nächsten zwei Jahren ein neu-

Ss Daqh. to_9"-a99_ Eurg- ste-hä.
dafür aus dem Konjunkturpa-,
ket zur Verfügung. Baubeginn,
wird voraussichtlich noch in
diesem Jahr sein. Es sei aber,
nicht möglich, so Ziche, die:
Bauarbeiten ausschiießlich i

während der Ferien zu ma-,
chen. Auch während der Un-:
terrichtszeir müsse das Dach:
gemacht werden. Für Miestes'
Sekundarschulleirerin Ulla r

Schulze ist dies aber kein Pro-
blem. ,,Hauptsache, es wird'
überhaupt etwas getan", freu-
te sie sich übe die angekündig-
ten Sanierungsarbeiten.

Das Dach d-er Sekandarschale in Mieste mass saniert werden.\
In diesem Jah;r wird damit begonnen Fotos (2): Schmidtl,


